
 

... schließt  

die Betreute Grundschule 

um 13.00 Uhr ! 
- Es findet kein Mittagessen mehr statt - 

 

Alle Kinder sollen in der letzten 

Schulwoche ihre Vorratsdosen incl. 

Lebensmittel, ihre Eigentumsfächer und 

Haken in der Garderobe leerräumen. 

 

Es wäre toll, wenn die Eltern Ihre Kinder 

unterstützen und auch nochmal 

gemeinsam die Fundsachen (...auch in 

der Schulgarderobe...) durchstöbern! 
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• Wir werden zum kommenden 

Schuljahr  für die Viertklässler eine 

eigene An- und Abmeldung im 

Schulgebäude schaffen.  

• Alle Klassen bekommen eine 

Lernzeitbegleitung.  

• Bis zum Umzug findet das Bauen 

mit Lego usw., sowie das kreative 

Werken am Nachmittag in  den 

Klassenräumen statt. 

• Wir werden viele neue 

Bildungsangebote installieren.  

Wir sind ab dem 12.08. wieder von 

7.00 - 17.00 Uhr 

für Ihr Kinder da J 

NEUES  
zum Schuljahr 2019/20 

 



 

 Osterferienbetreuung 2019 

 
 

In der Oster-Ferienbetreuung 

haben wir die angemeldeten  

Kinder wieder in Gruppen aufgeteilt. Es gab 

die Gruppe der Erstklässler und die andere 

Gruppe bildeten die Zweit- bis Viertklässler.  

 

Unsere Erstklässler haben die Gärtnerei 

Witt besucht. Ausgerüstet mit Bollerwagen 

wurden verschiedene Pflanzen und Kräuter 

in die IBGS geschafft und dann wurde 

fleißig gepflanzt und gesät. Das Motto war: 

„Rettet die Bienen!“.  

 

 

 

 

 

 

 

Wir verschönerten den Schulhof rund um 

die IBGS. Außerdem wurden Kressetöpfe 

hergestellt und in der Mensa zur Deko 

aufgestellt.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Wir hatten Besuch von einer     

 Märchenerzählerin, die für uns 

 und für die Kita-Kinder (die     

 Wackelzähne) Märchen frei   

 erzählte.  

 

 

 

 

 

Einen Tag später durften wir die 

Aufführung „ Vom König, der das Glück 

suchte“ des Vereins Musenkinder e.V. in 

der Sporthalle genießen. Auch hier 

waren die Kita-Kinder ab vier Jahren mit 

dabei. 

 

 

 

 

 

 

Das Highlight in der Osterferien-

Betreuung waren jedoch unsere neu 

angeschafften Fahrzeuge. Die Kinder 

halfen beim Zusammenbau mit und 

probierten dann eifrig unsere neuen 

Fahrzeuge auf dem Schulhof aus. Alle 

waren sich total einig: die neuen 

Fahrzeuge sind einfach großartig und 

machen riesig Spaß!! 

 
         Martina Gerhardt 

 
 



 

 
Die großen roten Fahrzeuge haben unsere Kinder lange erfreut. Nun sind sie in die Jahre 

gekommen und das Leitungsteam hat sich auf die Suche nach neuen, leichteren und vor allem  

größenunterschiedlichen Kinderfahrzeugen gemacht. Gisi und Martina wurden schnell fündig und 

so woude zu den Osterferien der erste Schwung angeschafft. 

 

 

Da die Begeisterung der Kinder so groß war,  

fiel dem Vorstand  die Entscheidung, noch weitere  

Fahrzeuge zu bestellen, nicht schwer. Nun ist für  

alle Kindergrößen ein passendes Fahrzeug vorhanden.  

Die unterschiedlichen Größen (klein, mittel und groß) ermöglichen Kindergarten- und Schulkindern 

ein neues und spezielles Fahrerlebnis. Der Antrieb und die Lenkung finden mit den Füßen statt. 

Die Hände sind frei und können für verschiedene Ballspiele eingesetzt werden. Die Kinder lernen 

die Links-rechts-Koordination perfekt und fühlen sich durch die tiefe Sitzposition wie in einem 

Sportwagen! 

 

            Reaktionen der Kinder: 
 
           „Cool, dass man mit den Fahrzeugen driften kann!“ 
 
           „Super wendig die Fahrzeuge sind!“ 
 
           „Toll, dass Kindergarten- und Schulkinder  
                                                                             mit den neuen Fahrzeugen fahren können. 
 
           „Die Farbe ist jetzt nicht so super!“  
 
                                                                            „Ich finde es toll, dass es Doppelfahrzeuge gibt,  
                                                                             mit denen man zu Zweit fahren kann!“  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein großes DANKE geht an Familie Assmann-Schmidt, die uns bei dieser Anschaffung mit einer 
großzügigen Spende unterstützt hat.  
 
           Lisa Meumann  
        

Die neuen Fahrzeuge sind da! J  



 

 

 

 

 

 

 
Liebes Team, liebe Eltern und Kinder 
 
Mein FSJ neigt sich leider dem Ende und ich  

schaue auf ein erlebnisreiches Jahr zurück. 

Ich möchte mich bei allen bedanken,  

die mich durch dieses Jahr begleitet und mich  

unterstützt haben. Mir fällt der Abschied nicht leicht,  

weil ich mich gut an alle Abläufe gewöhnt habe und jetzt ein neuer, 

unbekannter Abschnitt beginnt. 

Ich werde die Zeit meines Freiwilligendienstes sehr vermissen und immer an 

dieses Jahr zurückdenken. 

Die ersten Wochen waren nicht immer einfach, weil für mich alles neu war 

und ich mich erst mal zurechtfinden musste. Das Team hat mich sehr dabei 

unterstützt, den Sprung in die Arbeitswelt zu finden. Das Eis war mit der 

Kontaktaufnahme zu den Kindern schnell gebrochen und ich habe mich 

direkt wohl gefühlt und die Zeit genossen. 

Ich habe in diesem Jahr viele neue Erfahrungen gesammelt und auch viel 

über mich selbst gelernt. Es hat mir immer Freude und Spaß gebracht mit 

den Kindern Spiele zu spielen, zu lachen, sie zu trösten und einfach mit 

ihnen die Zeit zu genießen. 

Sehr schön war für mich auch mein Handballprojekt. Vielen Dank an die 

Kinder, die Teil dieses Projektes waren und durch ihre Spielfreude zum 

Erfolg beigetragen haben. 

 

Für mich beginnt jetzt ein neuer Abschnitt in meinem Leben und auch wenn 

es mir nicht leicht fällt auf Wiedersehen zu sagen, werde ich mich immer an 

ein wundervolles Jahr mit vielen schönen Momenten erinnern, die ich 

niemals vergessen werde. 

 

Ich wünsche dem Team alles Gute, viel Erfolg und weiterhin viel Freude bei 

der Arbeit. 

 

Vivien  

     ...mach es gut Vivien!    
    Dein pädagogische Team der IBGS 

.... und wieder müssen wir uns verabschieden! 

  



 

Liebe Viertklässler, 

nun sind eure Grundschuljahre bald beendet und es beginnt eine neue und aufregende 

Zeit!  

Viele von Euch waren von Anfang  

der ersten Klasse in der IBGS und  

haben dort in den letzten Jahren 

viel Zeit verbracht. Wir haben viele  

Stunden gemeinsam verbracht. 

 

Wir wünschen Euch nach den 

Sommerferien einen super Start 

an den weiterführenden Schulen. 

 

Und wenn ihr mal Sehnsucht habt,  

besucht uns doch in der  

„neuen Betreuten“! J 

 

 

Euer TEAM der IBGS 

Grundschulzeit beendet J  

 

 

... und sehen uns alle gesund und munter am 12. August 2019 wieder J 



 

 

 

Termine 

          

• 25.06.2019  Bildungshausausflug                                            
    Ausführliche Informationen erhalten Sie in einem Elternbrief 

    Betreuungsende nach dem Ausflug um 15.00 Uhr! 
 
 

• 28.06.2019  Letzter Schultag vor den Sommerferien    

     Die IBGS schließt um 13.00 Uhr! 

  

• 01.07. - 12.07.2019 + Sommerferienbetreuung  (1., 2., + 6. Woche )              

05.08. - 09.08.2019 Die Anmeldung ist abgeschlossen! 

 

 

• 12.08.2019  Erster Schultag im Schuljahr 2019/20                    
    Regelbetreuung von 7.00 -17.00 Uhr 

 
 
   

• 12. + 13.08.2019  Betreuung für die Erstklässler                     
    Anmeldung bis zum 09.08. unter 0451-12280581 möglich! 

 
 
 

• 15.08.2019  Ausgabe der Flyer für die Bildungsangebote  
 
 

• 26.08.2019  Start der Bildungsangebote  
 
                     
 

• 07.- 18.10.2019   Herbstferienbetreuung                                                    
    Die Anmeldung erhalten Sie Ende August! 

 

 

• 06.01.2020   Winterferienbetreuungstag                                        
    Die Anmeldung erhalten Sie Anfang November! 
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